Du möchtest nach deinem Hochschulstudium in die Medienbranche einsteigen und
begeisterst dich für Kommunikation im Allgemeinen und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
Besonderen? Du hast Lust, das PR-Handwerkszeug anhand von unterschiedlichsten Themen
zu erlernen (bei uns gibt’s fast alles in Buchform – von Mental Health über Infotainment
bis hin zu Gesellschaft und Finanzen)? Du bist motiviert, arbeitest gern selbstständig, bist
aber ein ausgewiesener Teamplayer mit der Fähigkeit »Out of the Box« zu denken?
Dann bist du vielleicht unser*e neue*r

Volontär*in (m/w/d) in der Presseabteilung
der Münchner Verlagsgruppe!

Wir glauben an gute Bücher – und gute Mitarbeiter*innen –
und suchen dich ab Februar 2023.
Was du bei uns lernst:
Wir arbeiten praxisnah nach dem »Learning by doing«-Prinzip. Vom ersten Tag an wirst du also
in alle Arbeitsabläufe integriert und übernimmst nach der Einarbeitung eigene Projekte. Das
bedeutet, du tauschst dich mit allen relevanten internen Abteilungen aus, bist im direkten Kontakt
mit unseren Autor*innen und überzeugst passende Medien und Journalist*innen von der Relevanz
des jeweiligen Themas. Du gehst auch auf Redaktionsbesuche und die Frankfurter Buchmesse,
baust dir also ein crossmediales Netzwerk auf und hast am Ende des 18-monatigen Volontariats
umfassenden Einblick in die PR-Arbeit und die Buchbranche erhalten.
Was du mitbringst:
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen in der PR oder auch im Journalismus gesammelt,
arbeitest beim Umgang mit Texten und in der Recherche sorgfältig und bist zielstrebig. Außerdem
bist du ein kreativer Kopf, der in Geschichten denken kann und »Business as usual« ist nichts für
dich.
Wir über uns:
Die Münchner Verlagsgruppe ist Teil des Bonnier-Netzwerks und veröffentlicht mit ihren LifestyleVerlagen riva, mvg und LAGO sowie den Wirtschaftsverlagen FinanzBuch und Redline Titel in
den unterschiedlichsten Bereichen, darunter Bestseller wie Forever Yours von Samu Haber, Im
Moment von Hansi Flick, Total ver(un)sichert von Bastian Kunkel oder auch die veganen Kochund Backbücher von Bianca Zapatka.
Du fühlst dich von unserer Stellenbeschreibung angesprochen
und bist der Überzeugung, dass wir uns kennenlernen müssen?
Dann bewirb dich!

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
bevorzugt per E-Mail – an: bewerbung@m-vg.de
Münchner Verlagsgruppe GmbH | Anja Bauriedel
Türkenstraße 89 | 80799 München | 089/651285-0

